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Miscellen.

Kappöres.
I.

Bemerkungen zu A. Deißmann, und in Heft 3
des 4. Jahrgangs dieser Zeitschrift, S. 1936*". des Jahrgangs 1903.
Die Ausführungen Deißmanns über Kappöres S. 204ff. veranlagten

mich, Herrn 1.1. Kahan in Leipzig um Auskunft zu bitten. Herr L I. Kahan
ist von Franz Delitzsch's Zeiten her Lehrer am Institutum iudaicum
Delitzschianum in Leipzig.x Er ist ein tüchtiger, philologisch geschulter
jüdischer Gelehrter, dessen reiche Kenntnisse die Theologen benutzen
sollten, um endlich das so lange arg vernachlässigte Gebiet der jüdischen
Literatur, fruchtbar und umfassend anzubauen.

S. 204 führt Deißmann die Ansicht von Daniel Sanders an und
bemerkt dazu, daß kappor, resp. kapporoh zwar synonym seien mit
kappöres, aber, nach Weigand und Hildebrand, kappöres nur von kap-
köreth herkommen könne, nicht von kappor, resp. kaporoh. S. 205 wird
dasselbe gesagt, die Synonymität beider nur noch dahin näher erläutert,
daß kappöreth = kappöres keinen ändern Sinn habe als kapporoh, nämlich
den von „Sühnung". Speziell denkt Sanders und Weigand hierbei an
die Sühnezeremonie am Versöhnungstage, d. h. das Schlachten und um
den Kopf Schwingen eines Hahnes mit den Worten: WIE) . Die
Begriffe „Sühnung" und „Tötung" rückten danach, meint Deißmann, sehr
nahe zusammen, „Du bist kapporeth" konnte somit zu der Bedeutung:
„Du bist der Vernichtung geweiht" kommen und schließlich kappöres
überhaupt = vernichtet üblich werden.

Dem gegenüber gibt Herr I. L Kahan. folgend es an:
i. Der Gedanke der Kappöroh, der Sühnung, haftet nicht nur an

der Sühnezeremonie des Versöhnungstages, sondern nach jüdisch-theo-
logischer Anschauung ist jedes Leid, jeder Schaden, jeder Verlust, den

Siehe Genaueres darüber in meinem Vortrag: Talmud und Theologie, J. C.. B.
Mohr, Tüh., 1903.
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342 P. Fiebig. Kappores.

ein Mensch zu erdulden hat, eine Strafe für seine Sünde und damit eine
Abbüßung seiner Schuld und eine Sühne. Diese Gedanken sind sehr
alt innerhalb der Entwickclung der jüdischen Theologie. Kapporoh
wird im Jargon, der jüdisch-deutschen Umgangssprache der Juden, bis
auf den heutigen Tag, ganz allgemein im Sinne von: Einbuße, Verlust,
Verzicht auf etwas gebraucht.

So redet man von „6 kappore Geld!" im Sinne von: ich büße gern
das Geld ein, ich verzichte darauf. Der Ausdruck ist alltäglich für: das
ist mir, gilt mir als kappore Geld, das Geld gilt mir wie eine Kappore
d. h. eine Einbuße, ein Verlust, wozu noch hinzuzudenken ist: und ich
verschmerze das gern. Man hat es im wegwerfenden Tone gesprochen
vorzustellen. Wer die echt orientalische, phantasievoll-elliptische Rede-
weise der Juden kennt, wird sicji über die nötigen Ergänzungen nicht
wundern. Soviel über Kappöroh, resp. mit Abschleifung des o der
Endung in der Aussprache zu 6, über: Kappore.

2. Die Ableitung der Form kappöres von kappöreth bestreitet Herr
1.1. Kahan. Er hält kappores für einen Plural von* kappörö, gebildet mit
dem ja vielfach in den modernen Sprachen üblichen s des Plurals. „Es
taugt uff kappöres" = es ist wert, daß es zu Grunde geht, „ich brauch
ihn uff kappöres" = er kann mir gestohlen bleiben, ich will nichts von
ihm wissen, ich verzichte gern auf ihn, sind z. B. gebräuchliche Rede-
wendungen im Jargon, die sich allerdings sehr leicht verstehen, wenn
man kappöres als Plural von kappörö faßt, nämlich so: „es taugt uff
kappores" würde heißen: es taugt soviel wie alle die Dinge, die kappore
sind und als kappore gelten. Entsprechend wäre „ich brauch ihn uff
kappöres" zu verstehen: ich brauch' ihn so, wie man die Dinge ver-
wendet, die zur kappore dienen. Kappöres hat also mit kapporeth nichts
zu tun. 'KappörS = kappöroh hat den Sinn von: Verlust, der Ver-
nichtung geweihter Gegenstand, kappöres sind Verluste, Gegenstände,

'die der Vernichtung geweiht sind.
Danach läßt sich aus dem Gebrauch von1 kappöres im Jargon für

die Bedeutung von kapporeth gar nichts schließen, weder daß „sich
kapporeth bis in die neueste Zeit erhalten hat", noch „daß ihm der
Begriff der Sühnung geblieben ist", obwohl dies „von denen nicht mehr
empfunden wird, die die deutsche Vokabel kappöres gedankenlos ge-
brauchen" (1. c. S. 206). Beides gilt vielmehr lediglich von kappöroh,
resp. kappöre1 und seinem Plural.

Mit dieser Erklärung von kappöres scheint mir Herr L I. Kahän
recht zu haben. Wer jüdisches Sprachgefühl hat und die Art jüdischer
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Sprachbildung im Anschluß an das AT oder überhaupt im Zusammen-
hang mit demselben nachempfindet, wird sich sagen: kapporeth, das im
AT in so spezifischem Sinne, nämlich doch sicher von einem Teil der
Bundeslade allein, vorkommt, konnte nicht derartig abgeschliffen in den
allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Der Gedanke an die besondere
Art der Sühnung im Zusammenhang mit der Bundeslade konnte dabei
nicht so völlig verblassen. Und so führt denn auch Levy in seinem
Wörterbuch, wie Deißmann S. 205, Anm 3, richtig bemerkt, keine einzige
Stelle für kapporeth an, die nicht an die Bundeslade erinnerte! Ebenso
ist durchaus unwahrscheinlich, daß VHSD nt zu übersetzen ist: „Dies
ist mein kapporeth." Die Kapporeth war für den Kenner des AT ihrem
Begriff nach etwas ganz Bestimmtes, den Gedanken an die Bundeslade
und die mit ihr zusammenhängende Sühnung Wachrufendes, mag nun das
Wort an sich bedeuten, was es will. An sich kann es sehr wohl, wie
das arabische kafifarat, Sühnung bedeuten, resp. dann Sühnegegenstand
(1. c. S. 203.)

Lagardes Erklärung der Bedeutung von kappores = vernichtet lehnt
Deißmann mit Recht ab (1. c. S. 205/06).

Leipzig. Paul Fiebig.

II.
In seiner Abhandlung — diese Zeitschrift 1903, Heft 3 —

und versucht Prof. Deißmann der jüdischen Redensart „kap-
pores gehen" eine Deutung zu geben, die sich wissenschaftlich nicht
rechtfertigen läßt. Es kann nämlich dem Kenner jüdischer Kultgebräuche,
von dem Prof. D. Aufklärung über diesen Punkt wünscht, gar keinem
Zweifel unterliegen, daß kappores nichts anderes ist, als die Plural-
form von kappara. — Wie die Juden für Zarah „Not" „Zoroh"
sprechen und im Plural „Zores* so sagen sie für kapparah — kappore
und kappores, Welchen Begriff" sie damit verbinden, auch darüber kann
kein Zweifel herrschen. — Prof. D. zitiert J. Levy Neuhebr. u. Chald.
Wörterbuch , S. 387. Aus den an dieser Stelle angeführten Zitaten
ist klar zu ersehen, daß kappores nichts anderes als kapparoth sein kann.

Wenn das bei Levy angeführte: 03 WVD bedeutet: Mein
Tod möge eine kapparah, Sühne, sein, so muß auch das folgende 13
) 3 OK V*W übersetzt werden: Töchter Israels, ich möge ihre kap-
parah — und nicht ihr kapporeth — sein.

In diesem Sinne haben auch die Juden seit dem Mittelalter bei dem
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Schwingen des Hahnes oder der Henne um den Kopf gesprochen: seh
(od. soth) kapparathi, dieser oder diese ist meine kapparah und nicht
meine kapporeth.

Das bei Eisenmenger Notierte: arme Juden, die keinen Hahn kaufen
können, geben einem Christen drei oder vier Pfennig und fragen ihn,
ob er eine 03 sein wolle, kann, soweit ich sehe, aus keiner jüdischen
Quelle belegt werden. — Ebenso unrichtig ist das von Lagarde aus Boden-
schatz Entnommene, daß JV1ÖD jetzt „das Türlein" ist, durch welches
die Gesetzrolle aus der Lade herausgeholt wird. Dieses „Türlein" ist
nichts anderes als das fO"|fl der Vorhang, der über der Lade hängt.

Stockholm. G. Klein.

Zum Zitat in Eph 4, 8.
Noch in der jüngst erschienenen 8. bezw. 7. Auflage des Meyer-

schen Kommentars der Gefangenschaftsbriefe schreibt Erich Haupt,
daß „die chaldäische Paraphrase, das syrische AT und die Glosse des
Isaak .. . beweisen, daß in der jüdischen Tradition die Psalmstelle ebenso
wie hier bei Paulus verstanden ist, sein Zitat also nicht auf einem Ge-
dächtnisfehler, sondern auf der ihm geläufigen Rabbinischen Auffassung
beruht.«

Hiezu nur eine kurze Mitteilung über die Lesart der syrischen Bibel,
weil dieselbe Angabe unbeanstandet allenthalben wiederkehrt, z. B. bei
von Soden im Hand-Kommentar, in Hü h n's Bearbeitung der alt-
testamentlichen Zitate (1900), in Berg's amerikanischer Monographie:
The influence of the Septuagint upon the Pesitta Psalter (1895), in
Grills Monographie über den 68. Psalm (1883) S. 134 usw.

Die früheren Druckausgaben der syrischen Bibel haben allerdings
wie das Targum und wie Paulus „gegeben" statt „empfangen"; aber seit
einem halben Jahrhundert liest man in der besten Ausgabe des syrischen
AT's, in der von Urmia, umgekehrt „empfangen" und nicht „gegeben".
Und dieselbe Lesart bietet auch das in Mossul 1877 erschienene Psal-
terium Syriacum ad fidem plurium optimorum codicum habita ratione
potissimum hebraici textus nunc accuratissime exactum a Josepho David
chorepiscopo Syro Mausiliensi, ebenso der Liber Psalmorum, den
Paul Bedjan ad usum scholarum 1886 in Paris herausgab. In der arabi-
schen Vorrede zur Mossuler Ausgabe wird die Stelle ausdrücklich be-
sprochen und gesagt, daß zwar die Jakobitischen Exemplare „gegeben"
hätten, daß aber die alten Handschriften und insbesondere die chaldäi-
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